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Interview mit 
Tanja Scholz

PARA SCHWIMMEN 

Glanzvolle  
Medaillen-Bilanz  
bei Schwimm-WM



die 200 Meter Freistil. »Ich liebe die 200 

Meter. Ich mag den Kampf gegen mich 

selbst«, sagte die 37‐Jährige, die in all 

ihren Freistil‐Rennen souverän zu Gold 

schwamm. 

Seine zweite Weltmeisterschaft er‐

lebte in diesen Tagen Josia Topf. Der Er‐

langer, der auf den 150 Meter Lagen 

(SM3) Silber holen konnte, ließ am letz‐

ten Wettkampftag noch eine Bronzeme‐

daille auf den 100 Meter Freistil (S3) 

folgen. »Es war eine sehr erfolgreiche 

WM für mich, das hätte ich nicht erwar‐

tet«, sagte Topf.   

Mit einer Medaille hatte Denise 

Grahl im Vorfeld der WM in Funchal 

ebenfalls nicht gerechnet. Doch die 28 

Jahre alte Schwimmerin vom SC Empor 

Rostock 2000 holte gleich deren zwei. 

Der Bronzemedaille auf den 50 Metern 

Freistil (S7) ließ Grahl noch einen wei‐

teren dritten Platz auf den 100 Metern 

Freistil (S7) folgen. Das klare Ziel für die 

28‐Jährige nach der für sie erfolgrei‐

chen WM: die Paralympics 2024 in Pa‐

ris. 

Beeindruckend war das Abschnei‐

den von Elena Semechin, die ein hartes 

Jahr hinter sich hat: Erst der erfreuliche 

Gewinn von Gold bei den Paralympics in 

Tokio, dann die Diagnose Hirntumor. 

Dieser wurde operativ entfernt. Neben 

der Bestrahlung und der Chemothera‐

pie begann die 28 Jahre alte Athletin 

vom Berliner Schwimmteam wieder mit 

dem Training. Mit der US‐Amerikanerin 

Colleen Young lieferte sie sich ein Foto‐

Finish und holte in 1:14,81 Minuten Sil‐

ber bei den 100 Metern Brust (SB13). 

»Ich habe gezeigt, dass ich konkurrenz‐

fähig bin«, sagte Semechin, der die Sil‐

bermedaille mehr bedeute als die vielen 

goldenen in den Jahren zuvor. »Ich habe 

ein Statement gesetzt, dass man trotz 

Krebs und Therapie trainieren kann. Ich 

habe gezeigt, dass ich es noch drauf 

hab.« 

»Acht Monate nach den Spielen in 

Tokio schon wieder eine WM zu haben 

war eine große Herausforderung«, sagte 

Bundestrainerin Ute Schinkitz nach den 

Wettkämpfen von Madeira. Ihr Team ha‐

be diese aber »großartig gemeistert.« 

Die Bundestrainerin freute es, dass es 

von den 13 Athletinnen und Athleten 11 

in die Finals schaffen konnten. Dass Ta‐

liso Engel seinen WM‐Titel verteidigen 

konnte freute Schinkitz, weil es auf‐

grund seiner Abiturprüfungen nicht im‐

mer einfach gewesen sei. »Wir sind sehr 

stolz und auch emotional berührt we‐

gen Elena, dass sie hier am Start war 

und mit einer Silbermedaille glänzte«, 

sagte Schinkitz. »Es ist einfach unglaub‐

lich. Ich bin sehr, sehr stolz auf mein 

Team.« Die Heimtrainer, die Klassi[izie‐

rer sowie die Physiotherapeutin ver‐

dienten ein Extralob.  

»Wir freuen uns auf die Herausfor‐

derung in Manchester im nächsten 

Jahr« sprach die Bundestrainerin die 

kommende WM 2023 an. Und fügte an: 

»Gefühlt ist übermorgen schon wieder 

Paris und die nächsten Paralympics ste‐

hen an. »Wenn alle so weiterarbeiten 

wie bisher, bin ich sicher, dass wir einen 

Großteil des Teams aus Madeira dort 

wiedersehen werden.« 

Quelle: DBS 
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A m siebten und letzten Wett‐

kampftag bei der WM im Para 

Schwimmen auf Madeira 

(14.06. – 20.06.) gab es nochmals drei 

Medaillen für das deutsche Team. Tanja 

Scholz holte über die 200 Meter Freistil 

in der Startklasse S4 Gold, Denise Grahl 

schwamm über 100 Meter Freistil (S7) 

zu Bronze und auch Josia Topf wurde 

Dritter, holte sich Bronze auf den 100 

Meter Freistil (S3). Insgesamt hat das 

deutsche Team14 Medaillen sammeln 

können: vier Mal Gold, sechs Mal Silber 

und vier Mal Bronze. 

Bei ihrer ersten Weltmeisterschaft 

hat Tanja Scholz Großes vollbracht: Die 

37 Jahre alte Schwimmerin aus Elms‐

horn startete bei fünf Wettkämpfen und 

gewann bei jedem einzelnen eine Me‐

daille! Nach Gold auf den 50 und 100 

Metern Freistil (S4) sowie Silber auf den 

50 Meter Rücken und 150 Meter Lagen 

gab es nochmal abschließend Gold über 
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 WELTMEISTERSCHAFT IM PARA SCHWIMMENI 

Glanzvolle  
Medaillen-Bilanz 
Deutsches Team mit insgesamt 14 Medaillen – Tanja Scholz  
im Freistil nicht zu schlagen
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Du hast vor etwas über einer Woche 
bei der Para-Schwimm-WM auf 
Madeira deinen dritten Weltmeister -
titel erschwommen und bist gerade 
erst wieder ein paar Tage aus Funchal 
zurück. Wie ist es dir seitdem 
ergangen, hattest du schon Zeit zum 
Durchatmen? 

� Tanja Scholz: Nicht wirklich, als Mut‐

ter ist man schnell wieder zurück im Fa‐

milienalltag. Die Kinder sind heilfroh, 

dass ich wieder da bin und natürlich ist 

die WM jetzt auch bei uns beim Essen 

usw. das zentrale Thema. 

 

Finden deine Kinder es komisch, auf 
einmal eine Weltmeisterin als Mama 
zu haben? 

� Die drei sind natürlich superstolz, ha‐

ben aber schon vor der WM gesagt, dass 

ich bestimmt Titel holen werde (lacht). 

 

Nicht ganz zu Unrecht – schon bei der 
Internationalen Deutschen 
Meisterschaft im März in Berlin hast 
du mehrere Rekorde erschwommen 
und vier Mal Gold geholt. Bist du also 
auch mit dem Gefühl, internationale 
Titel holen zu können, nach Madeira 
geflogen? 

� Bedingt. Ich wusste natürlich, wo ich 

in der Weltrangliste stehe und wo meine 

Stärken liegen und auch, wenn ich als 

Fußgängerin in der Jugend schon Wett‐

kämpfe geschwommen bin, so eine 

Weltmeisterschaft ist nochmal was völ‐

lig anderes. Ich war wahnsinnig aufge‐

regt und Nervosität war bei mir schon 

immer ein Thema, so dass man vor ei‐

nem Wettkampf nie genau sagen kann, 

wie man abschneiden wird. Das ist bei 

mir auch sehr tagesformabhängig.  

 

Wie bist du denn im Nationalteam 
aufgenommen worden? Unterstützt 
man sich da gegenseitig oder besteht 
untereinander auch Konkurrenz -
kampf?  
� Gar nicht, wir sind ein wirklich tolles 

Team. Ich hatte anfangs schon ein biss‐

chen Angst davor, so als ›Quereinstei‐

ger‹ und Mutter unter all den jungen 

Leuten, aber ich bin wirklich sehr herz‐

lich und mit offenen Armen aufgenom‐

men worden, alle haben es mir sehr 

leicht gemacht.  

 

Die Medien überschlagen sich in 
diesen Tagen mit Meldungen über 
dich. Die Sportschau und das ZDF 

haben über deine Erfolge berichtet, 
auch online und in überregionalen 
Tageszeitungen findet man Berichte 
über das »WM-Märchen im Para-
Schwimmen«. Freut dich das oder 
stresst es dich eher, plötzlich so im 
Rampenlicht zu stehen?  
� Ich bin schon ein wenig stolz, dass 

das auf so großes Interesse gestoßen ist, 

denn ehrlich gesagt wird noch viel zu 

wenig über den Para‐Sport berichtet. Es 

heißt ja immer, Inklusion werde überall 

großgeschrieben, aber es wird eben 

nicht gelebt. Alle vier Jahre hört und 

sieht man etwas von den Paralympics, 

aber es gibt eben auch die Zeit vor den 

großen Turnieren. In dem Jahr vor der 

WM sind wir mit der Familie durch die 

Hölle gegangen und das erzählt keiner, 

# M E I N E M OT I VAT I O N

»AUFGEBEN  

IST KEINE OPTION« 
Interview mit Para Schwimmerin Tanja Scholz

Tanja Scholz gehörte bei der Para Schwimm-WM auf Madeira zu den 

prägenden Gesichtern. Bei ihrer ersten WM-Teilnahme holte sie bei fünf 

Starts fünf Medaillen – davon drei Mal Gold. Kurz nach ihrer Rückkehr 

nahm sie sich Zeit für ein Gespräch mit Malte Wittmershaus.

Neben Familie und Leistungssport 

liest Tanja Scholz gerne und widmet 

sich ihren zwei Hunden. 
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das sieht keiner und ich habe das Ge‐

fühl: Das möchte auch keiner hören, 

weil Erfolgsgeschichten leichter zu er‐

zählen sind. Abseits des Rampenlichts 

ist das Leben als Mensch mit Behinde‐

rung einfach manchmal ziemlich hart 

und so gar nicht inklusiv, und ich [inde 

es wichtig zu erzählen, dass auch mir als 

erfolgreiche Para‐Sportlerin der Alltag 

immer noch recht schwerfällt.  

 

Wir wollen gerne die ganze 
Geschichte erzählen, wenn du magst. 
Du hattest im Sommer 2020 einen 
Reitunfall mit der Folge ›Inkomplette 
Querschnittlähmung im Bereich 
C4/5‹. Was ist da passiert und wie 
ging es weiter?   
� Was genau zu dem Sturz geführt hat, 

weiß ich gar nicht. Es war eine Spring‐

stunde und ich bin im Sattel ohnmächtig 

geworden und dann offenbar vom Pferd 

gefallen. Als ich wieder aufgewacht bin, 

war ich schon im Universitätsklinikum 

Hamburg‐Eppendorf (UKE) in Ham‐

burg, wo ich dann auch notoperiert 

wurde. Dort hat man mir mitgeteilt, 

dass meine Wirbelsäule im Halswirbel‐

bereich verletzt wurde und ich quer‐

schnittgelähmt sei. Das hat mich erst‐

mal umgehauen. Danach folgte dann ei‐

ne insgesamt sechsmonatige Reha in 

Boberg im BG Klinikum Hamburg.  

 

War Sport für dich in der  
Reha ein Thema?  
� Anfangs überhaupt nicht, und das hat 

mich fast verrückt gemacht. Ich habe 

mich in meinem eigenen Körper gefan‐

gen gefühlt. Vor dem Unfall war Sport 

ein zentraler, essentieller Teil meines 

Lebens, und in der Klinik war der Drang, 

sich zu bewegen, noch stärker – dieser 

Frust, diese ganze Energie – das konnte 

einfach nicht raus, das hat mich fast ver‐

rückt gemacht. Meinen Körper so zu ak‐

zeptieren, wie er jetzt ist, war und ist 

auch immer noch nicht leicht für mich.  

 

War deine Familie in der Zeit ein 
Rückhalt für dich? 

� Absolut. Mein Mann und meine Kin‐

der haben mich echt aufgefangen. Die 

ganze Familie – auch meine Mutter, 

Schwester, Schwägerin, Schwiegereltern 

– sie waren alle für mich da. Auch wenn 

das gerade in der Reha während der Co‐

rona‐Zeit natürlich echt schwierig war. 

Besuche waren kaum oder nur schwer 

möglich. Ich muss auch echt sagen, dass 

ich mich in meiner Rolle als Mutter und 

Partnerin komplett nutzlos gefühlt ha‐

be, als ich dann endlich wieder zuhause 

war. Bei uns war der Familienalltag mit 

Schule, Arbeit, Sport und Freizeit kom‐

plett durchgetaktet, und plötzlich muss‐
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»ICH BIN SCHON EIN WENIG 
STOLZ, DASS DAS AUF SO 
GROSSES INTERESSE 
GESTOSSEN IST, DENN EHRLICH 
GESAGT WIRD NOCH VIEL ZU 
WENIG ÜBER DEN PARA-SPORT 
BERICHTET.«
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te Björn, mein Mann, alles alleine ma‐

chen und sich dazu auch noch um mich 

kümmern. Das war für die Familie auch 

nicht leicht und ich habe mich schlecht 

deswegen gefühlt.  

 

Wie ging es nach der Reha  
weiter bei Dir? 

� Nachdem ich aus diesem ›geschütz‐

ten Bereich‹ Rehaklinik rausgekommen 

bin, wo alles auf Rollstuhlfahrer*innen 

zugeschnitten ist und man unter ›sei‐

nesgleichen‹ ist mit empathischen The‐

rapeuten und Ärzten usw., zurück in der 

›echten‹ Welt – da bin ich schon in ein 

Riesen‐Loch gefallen. Wir mussten ei‐

nen Kredit aufnehmen, um im Haus al‐

les rollstuhlgerecht umzubauen. An‐

fangs konnte ich nicht mal mehr Auto 

fahren und musste erst wieder eine Prü‐

fung beim TÜV ablegen, das Auto muss‐

te umgebaut werden und über allem 

stand immer dieses Gefühl: das alles nur 

wegen mir. Auch meine alte Arbeit als 

medizinische Fachkraft im Herzkathe‐

terlabor – ich war oft mit am OP‐Tisch 

und dort für die Medikamente zustän‐

dig, die die Patienten bekommen haben 

– das konnte ich nicht mehr machen. Ei‐

nen neuen Tätigkeitsbereich innerhalb 

der Klinik musste ich mir wirklich er‐

kämpfen, weil es anfangs hieß, es gäbe 

keine Einsatzbereiche »für jemanden 

wie mich«. Dieses Gefühl, selbst für mei‐

nen Arbeitgeber bin ich zu behindert,  

hat mir dann den Rest gegeben. Das 

kleine bisschen Selbstbewusstsein, was 

ich mir in Boberg aufgebaut hatte, war 

komplett weg. Da war ich mental so weit 

unten und dachte, der Unfall habe mein 

altes Leben für immer komplett zer‐

stört. Ich bin nicht mehr aufgestanden, 

wollte niemanden mehr sehen, wollte 

eigentlich gar nichts mehr.   

 

Als Jugendliche und junge 
Erwachsene warst du viele Jahre im 
Schwimmsport auf hohem Niveau 
aktiv. Wann warst du das erste Mal 
nach deinem Unfall wieder im 
Wasser?  
� Es war ja lange gar nicht klar, ob das 

mit dem Schwimmen überhaupt irgend‐

wie funktionieren würde, da ich ja nur 

eingeschränkte Armfunktionen habe 

und anfangs auch meinen Kopf nicht 

hochhalten konnte. Schon während mei‐

ner Reha saß ich in Boberg (BG Klini‐

kum Hamburg) jeden Abend vor dem 

Fenster des Therapieschwimmbads und 

dachte mir: es kann ja wohl nicht sein, 

dass ich da nie wieder rein darf? Zum 

Glück hat es eine Physiotherapeutin 

trotz vieler Bedenken dennoch mit mir 

versucht, und auch wenn ich beim ers‐

ten Mal im Becken nur in dieser 

Schwimmnudel hängend im Wasser 

trieb, habe ich meinen Körper erstmalig 

wieder anders gespürt, und das ist für 

mich das Tolle am Schwimmen: Im Was‐

ser gingen plötzlich Dinge, die ›an Land‹ 

nicht funktionieren. Ich konnte mich 

vorwärtsbewegen – ohne Rollstuhl. Das 

war schonmal so ein ›Aha‹‐Moment für 

mich.  

 

Bis du nach deiner Reha dann das 
erste Mal wieder in einem Schwimm -
bad warst, ist dennoch einige Zeit 
vergangen. Du sagtest, dass du dich 
zwischen zeitlich komplett eingeigelt 
und keine Perspektiven mehr für dich 
gesehen hast. Wie bist du da wieder 
rausgekommen, was hat dich 
angetrieben, nicht aufzugeben? 
� Tatsächlich der Sport. Wie schon ge‐

sagt, war Sport immer schon ein extrem 

wichtiger Teil meines Lebens, und das 

wollte ich zurückhaben. Ich dachte mir, 

wenn mich irgendwas hier wieder raus‐

holen kann, dann das Schwimmen. An‐

fangs war es allerdings gar nicht leicht, 

irgendwo Schwimmangebote für Men‐

schen mit Behinderung zu [inden. Also 

habe ich irgendwann meinen alten Trai‐

ner Bernd Berkhahn angeschrieben, der 

ja auch der Trainer von Weltmeister und 

Olympiasieger Florian Wellbrock ist, 

und ihm meine Situation geschildert. 

Bernd hat mir dann Kirsten Bruhns 

Mailadresse gegeben und mir von ihr 

erzählt – dass es ihr nach ihrem Unfall 

ähnlich gegangen sei, sie ja in Neumüns‐

ter lebe und ich mich einfach mal an sie 

wenden solle.  

 

Also hast du Sie dann einfach mal 
angeschrieben?  
� Naja, erstmal habe ich ›Kirsten 

Bruhn‹ gegoogelt (lacht). Nachdem ich 

dann gelesen habe, was Kirsten alles im 

paralympischen Spitzensport erreicht 

hat und was sie sonst so alles macht, 
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Nachdem Tanja Scholz »diese ganzen 

Steckspiele irgendwann nicht mehr  

ertragen konnte«, fertigte sie in der  

Ergotherapie selber ein Rutschbrett 

an, das zuhause immer noch im  

Einsatz ist.  
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dachte ich »nee, der kann ich doch 

nicht einfach so schreiben« und hab’s 

erstmal gelassen. Als ich aber echt so‐

weit am Ende war, dass ich dachte, ich 

mache es allen einfacher, wenn ich 

nicht mehr da bin, hat es dann ›Klick‹ 

gemacht: Ich habe drei wundervolle 

Kinder, für die ich da sein muss und 

die mir so viel geben – was soll mein 

Mann ihnen erzählen, wenn ich nicht 

mehr da bin … etwa, dass ich aufgege‐

ben habe? Also habe ich Kirsten doch 

angeschrieben und sie hat mich zum 

Glück sofort angerufen und wir haben 

uns verabredet.  

 

Heute ist Kirsten Bruhn deine 
Trainerin – wie war das erste 
Zusammentreffen?  
� Sie hat gleich vorgeschlagen, dass 

wir uns im Schwimmbad treffen, und 

ich war noch total unsicher. Ich hatte 

zwar einen Badeanzug eingepackt, 

war aber noch im Fluchtmodus und 

dachte, wenn ich mich unwohl fühle, 

fahren wir gleich wieder. Als wir uns 

dann aber getroffen haben, waren wir 

uns sofort absolut sympathisch und 

konnten uns so großartig austau‐

schen, dass mir dann nichts anderes 

übrigblieb, als Kirsten sagte: »So, dann 

wollen wir uns jetzt mal umziehen 

und dann rein ins Wasser«. Ich bin an 

dem Tag tatsächlich das erste Mal wie‐

der geschwommen, eine halbe Bahn 

sogar ganz ohne Schwimmnudel.  

Was war das für ein Gefühl, ein Jahr 
nach deinem Unfall wieder im 
Wasser zu sein? 
� Das hat bei mir einen Schalter um‐

gelegt. Ich war auf der Rückfahrt total 

glücklich, habe das erste Mal wieder 

gelacht … die Kinder waren beim 

Abendessen ganz verwundert, mich so 

euphorisch zu erleben. 

 

Das Motto unserer Jahresaktion 
lautet ja #meineMotivation, und die 
Frage nach deiner Motivation ist 
natürlich besonders spannend, 
denn du bist ja quasi in diesem Jahr 
aus dem Nichts in der inter -
nationalen Para-Schwimmszene 
aufgetaucht. War das im weiteren 
Verlauf auch ein Ziel, was dich 
angetrieben hat, Leistungssport?  
� Überhaupt nicht. Dass es so gekom‐

men ist, ist schön, aber das war nie 

meine Intention. Mir hat es einfach 

gutgetan, mich wieder zu bewegen, 

meinen Körper zu spüren, Kraft zu 

tanken und das hat mir auch erstmal 

gereicht. Ich habe dann auch wieder 

einen Verein gefunden – Alstersport in 

Hamburg. Der Trainer Markus Linden‐

berg hat mich dann Stück für Stück 

wieder aufgebaut und mich auch be‐

hutsam wieder an das Wettkampf‐

S P O R T  V O R  O R T

             Man hat nur ein 

Leben, dass sollte man 

nicht wegwerfen! Ich 

habe das schmerzhaft 

Schritt für Schritt 

realisiert. Ich glaube fest 

daran, dass, wenn man 

vorher glücklich war, 

man auch nach einem 

schweren Schicksals -

schlag wieder glücklich 

werden kann. Die Tage 

werden kommen, auch 

wenn man hart dafür 

kämpfen muss. 

Aufgeben ist keine 

Option.«  
 

TANJA SCHOLZ
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Wegweisende Begegnung: Tanja 

Scholz (l.) und Kirsten Bruhn, die 

heute ihre Trainerin ist  
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schwimmen herangeführt. Allerdings 

war der Weg zum Training leider immer 

mit viel Fahrerei verbunden, weshalb 

ich mittlerweile beim PSV Neumünster 

schwimme und zweimal in der Woche 

auch hier bei mir in Elmshorn bei mei‐

nem alten Verein – hier hat das mit der 

Inklusion also funktioniert.  

 

Wie wurde Dir denn klar, dass du das 
Potential hast, ganz oben in der 
Weltspitze mitzuschwimmen?  
� Das kam peu‐à‐peu. Im Training stell‐

te sich heraus, dass ich im Freistil ganz 

gute Zeiten schwimmen kann. Das 

Kraulschwimmen hat mir jetzt einfach 

gut in die Karten gespielt, weil mein 

Oberkörper dabei im Wasser liegt und 

meine Arme nicht parallel arbeiten. Bei 

allen anderen Lagen drehe ich mich 

häu[ig im Wasser. Und nachdem wir ei‐

ne Technik gefunden haben, mit der es 

wirklich gut klappt, bin ich dann auch 

relativ zügig vorwärtsgekommen. Die 

Aussicht, wieder – wie früher – bei 

Wettkämpfen mitschwimmen zu kön‐

nen, hat mich dann extrem getriggert: 

wieder eine Aufgabe zu haben, ein Ziel 

vor Augen und zu merken, was mein 

Körper doch noch alles kann.  

 

Du hast eben bereits das Thema 
›Inklusion‹ angesprochen und gesagt, 
Inklusion sei ein schönes großes 
Wort, es werde aber tatsächlich nur 
bedingt gelebt. Wie könnte sich das 
ändern? 

� Ein wichtiger Aspekt ist die Selbstbe‐

stimmung, die einem von außen – wahr‐

scheinlich oft auch unbewusst – genom‐

men wird. Warum reden Ärzte plötzlich 

mit meinem Mann über mich, aber nicht 

mit mir, obwohl ich direkt daneben sit‐

ze? Weil ich meinen Kopf nicht aufrecht 

halten kann? Warum denken Außenste‐

hende, darüber entscheiden zu können, 

was ein Mensch mit Behinderung kann 

oder nicht kann? Ich bin niemand ande‐

res als vor meinem Unfall – weder je‐

mand, der Mitleid braucht noch ›inspi‐

rierender Superhuman‹ und wenn wir 

es schaffen könnten, dass man nicht 

mehr auf Rollstuhl, Blindenstock oder 

sonst was guckt, sondern einfach jeden 

als das, was er ist, behandelt – nämlich 

als vollwertigen Menschen, ohne diesen 

vorab in irgendwelche Schubladen ein‐

zusortieren – wären wir schon ein gan‐

zes Stück weiter.  

 

Deine Geschichte macht Mut, da sich 
sicherlich viele Menschen mit 
›erworbenem‹ Querschnitt darin 
wiederfinden. Welchen Rat kannst du 
anderen Menschen geben, die sich 
vielleicht jetzt gerade in einer 
ähnlichen Situation befinden wie du 
im Sommer 2020?  
� Man hat nur ein Leben, dass sollte 

man nicht wegwerfen! Ich habe das 

schmerzhaft Schritt für Schritt realisiert 

und auf dem Weg dahin auch vielen 

Menschen weh getan, aber ich glaube 

fest daran, dass, wenn man vorher 

glücklich war, man auch nach einem 

schweren Schicksalsschlag wieder 

glücklich werden kann. Die Tage werden 

kommen, auch wenn man hart dafür 

kämpfen muss. Aufgeben ist keine Opti‐

on.  

 

Wir danken Dir für das offene 
Gespräch und wünschen dir für die 
Zukunft alles Gute und viel Erfolg! 
 
Das Interview führte Malte Wittmershaus 
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»EIN WICHTIGER ASPEKT 

BEIM THEMA INKLUSION 

IST DIE SELBST -

BESTIMMUNG, DIE EINEM 

VON AUSSEN – WAHR -

SCHEINLICH OFT AUCH 

UNBEWUSST – 

GENOMMEN WIRD.« 

TANJA SCHOLZ 

Wohnort: Elmshorn 

Alter: 38 

Rollstuhlfahrerin: ja, seit 2020 

Aktiver Sportlerin: ja 

Sportarten: Schwimmen, 

Handbiken 

Heimverein: PSV Union 

Neumünster 

Hobbys/Interessen: Lesen, unsere 

zwei Hunde 

DRS Jahresaktion 2022DRS Jahresaktion 2022

�

Vor ihrem Unfall war Tanja Scholz  

regelmäßig mit ihrem Pony am Strand 

in St. Peter Ording.  
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